
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 48

In data 23/09/2014  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 04.09.2014 nr. 24/2014 prot. nr.

59165 e del 18.09.2014 nr. 25/2014 prot. nr. 62743,

recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:50 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 48

Am 23/09/2014  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

04.09.2014 Nr. 24/2014 Prot. Nr. 59165 und vom

18.09.2014 Nr. 25/2014 Prot. Nr. 62743, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:50 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

UBALDO BACCHIEGA * MATTEO DEGLI AGOSTINI * TOBIAS PLANER *
SILVANO BARATTA * CLAUDIO DELLA RATTA * GIANFRANCO PONTE *
GIUSEPPE BELLOMO * ANDREA DORIGONI * SANDRO REPETTO *
RUDOLF BENEDIKTER * ALBERTO FILIPPI * GIULIO RIGHELE *
ALESSANDRA BERLOFFA * FILIPPO FOREST * MARGARETE

ROTTENSTEINER
*

MASSIMO BERLOFFA * ORESTE GALLETTI * WALBURGA RUNGGER *
PAOLO BERLOFFA * VITANTONIO GAMBETTI * LUIGI SCHIATTI *
FRANCA BERTI * ANGELO GENNACCARO * FLORIAN SCHMID *
PAOLO BERTOLUCCI * SYLVIA HOFER * PRIMO SCHÖNSBERG *
MICHAELA BIANCOFIORE * STEPHAN KONDER * GERARDO SCIBELLI *
SERGIO BONAGURA * ENRICO LILLO * ALBERTO SIGISMONDI *
CHRISTOPH BURATTI * GUIDO MARGHERI * LUIGI SPAGNOLLI *
MIRIAM CANESTRINI * LIVIA MATURI * MARIO TAGNIN *
ACHILLE CHIOMENTO * GEORG MAYR * MARIATERESA TOMADA *
NORBERT CLEMENTI * ROBERT OBERRAUCH * CLAUDIO VEDOVELLI *
MAURO DE PASCALIS * KONRAD PALLA * LUIS WALCHER *
CLAUDIO DEGASPERI * GIANFRANCO PICCOLIN *

Constatato che il numero dei presenti 40
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
40 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

MATTEO DEGLI AGOSTINI

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Generalsekretärs, Herrn

DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Tobias Planer  - Maria Teresa Tomada

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Miriam Canestrini

viene designato per la firma del processo verbale.
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Baratta, Buratti, Chiomento, De Pascalis, Piccolin, Walcher (pres. 46 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Bellomo, Bertolucci, Filippi, Forest, Gambetti, Lillo, Maturi, Oberrauch, Piccolin, Planer, Ponte, Schiatti,
Scibelli, Sigismondi, Tagnin, Tomada, Vedovelli (pres. 29 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:
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IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE IMI - ALIQUOTE
E DETRAZIONI 

GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER GIS - STEUERSÄTZE
UND FREIBETRÄGE



ID.DOC. 87848 Delibera nr. / Beschluss Nr. :48/2014

IL SINDACO DER BÜRGERMEISTER

Con legge provinciale n. 3 del 23.04.2014, ai
sensi dell’art. 80 del DPR 670/1972, in tutti i
Comuni delle Provincia di Bolzano è stata
istituita l’imposta municipale immobiliare IMI
con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

Mit Landesgesetz Nr. 3 vom 23.04.2014,
gemäß Art. 80 del DPR 670/1972, wurde die
Gemeindeimmobiliensteuer GIS mit Wirkung
ab dem 1. Jänner 2014 in allen Gemeinden
des Landes Südtirol eingeführt.

L’art. 52 del D. Lgs. 446/97 disciplina la
potestà regolamentare delle proprie entrate,
anche tributarie;

Der Art. 52 des GvD 446/1997 regelt die
Verordnungsgewalt der eigenen Einnahmen,
auch der Steuereinnahmen;

Esercitando la potestà regolamentare ai sensi
dell’art. 52 des GvD 446/1997, così come
previsto dall’art. 2 delle legge provinciale
3/2014, è stato adottato il regolamento IMI,
nel quale sono state stabilite le categorie di
immobili per le quali possono essere previste
delle agevolazioni d’imposte e delle
maggiorazioni d’imposta.

In Ausübung der Verordnungsgewalt gemäß
Art. 52 des GvD 446/1997 sowie laut Art. 2
des Landesgesetzes 3/2014, wurde die
GIS-Verordnung verabschiedet, mit welcher
die Kategorien von Immobilien festgelegt
worden sind, für welche eine
Steuererleichterung bzw. eine
Steuererhöhung vorgesehen werden kann.

L’art. 2 comma 3 della legge provinciale
3/2014 prevede che il Consiglio comunale
stabilisce con apposita deliberazione la misura
dell’alquota ordinaria, delle aliquote ridotte e
delle aliquote maggiorate.

Der Art. 2, Absatz 3 des Landesgesetzes
3/2014 sieht vor, dass der Gemeinderat mit
entsprechendem Beschluss das Ausmaß des
ordentlichen Steuersatzes, der
herabgesetzten und der erhöhten
Steuersätze festlegt.

Ai sensi della legge provinciale 3/2014 e
tenendo conto delle agevolazioni e
maggiorazioni previste dal regolamento IMI, il
comune può determinare le aliquote come
segue:

Gemäß Landesgesetz 3/2014 und unter
Berücksichtigung der Steuererleichterungen
und Steuererhöhungen die in der
IMI-Verordnung vorgesehen sind, kann die
Gemeinde die Steuersätze wie folgt
festlegen:

 Il comma 1 dell’art. 9 della legge
provinciale 3/2014 consente ai
comuni, di modificare l’aliquota
ordinaria, pari allo 0,76%, in aumento
od in diminuzione fino a 0,5 punti
percentuali;

  Laut Art. 9, Abs. 1 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden den ordentlichen
Steuersatz von 0,76% um bis zu 0,5
Prozentpunkten erhöhen oder
reduzieren.

 Il comma 4 dell’art. 9 della legge
provinciale 3/2014 consente ai
comuni, di aumentare l’aliquota
prevista per i fabbricati utilizzati
prevalentemente per l’attività di affitto
di camere ed appartamenti
ammobiliati per ferie, pari allo 0,2%,
fino a 0,1 punto percentuale;

  Laut Art. 9, Abs. 4 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden den Steuersatz von
0,2%, der für die Gebäude, die
vorwiegend zur Vermietung von
Ferienzimmern oder möblierten
Ferienwohnungen vorgesehen ist, um
bis zu 0,1% erhöhen.

 Il comma 8 dell’art. 9 della legge
provinciale 3/2014 consente ai comuni
di prevedere delle riduzioni di aliquota
nel rispetto del limite definito
dall’articolo 9 c. 1 della legge
provinciale 3/2014, per le abitazioni
concesse in locazione a titolo di
abitazione principale con contratto
stipulato sulla base degli accordi
definiti in sede locale di cui all’art. 2
comma 3 della Legge 431/1998, se
nelle stesse il locatario ha stabilito la

  Laut Art. 9, Abs. 8 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden für Wohnungen, die als
Hauptwohnung aufgrund eines
Vertrages vermietet sind, der den
Parametern oder Gebietsabkommen
gemäß Art. 2, Absatz 3 des Gesetzes
431/1998 entspricht, sofern der
Mierter dort seinen meldeamtlichen
Wohnsitz und seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, eine
Steuerbegünstigung festlegen, wobei
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propria residenza e dimora abituale; die im Art. 9 Abs. 1 del
Landesgesetzes 3/2014 festgelegten
Grenzwerte einzuhalten sind.

 Il comma 8 dell’art. 9 della legge
provinciale 3/2014 consente ai comuni
di prevedere delle riduzioni di aliquota
nel rispetto del limite definito
dall’articolo 9 c. 1 della legge
provinciale 3/2014, per le abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta di qualsiasi grado e in linea
collaterale entro il secondo grado, se il
parente ha stabilito la propria
residenza e dimora abituale
nell’abitazione.

  Laut Art. 9, Abs. 8 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden für Wohnungen, die
Verwandten in gerader Linie jeden
Grades oder bis zum zweiten Grad in
der Seitenlinie zur unentgeltlichen
Nutzung überlassen werden, sofern
der Verwandte dort den
meldeamtlichen Wohnsitz und
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine
Steuerbegünstigung festlegen, wobei
die im Art. 9 Abs. 1 del
Landesgesetzes 3/2014 festgelegten
Grenzwerte einzuhalten sind..

 Il comma 2 dell’art. 2 della legge
provinciale 3/2014 consente ai
comuni, di prevedere delle
maggiorazioni di aliquota nel rispetto
del limite definito dall’articolo 9 c. 1
della legge provinciale 3/2014, per
particolari fattispecie di immobili. Il
regolamento IMI prevede una
maggiorazione di aliquota per le
abitazioni per le quali non risultano
essere registrati contratti di locazione
da almeno un anno.

  Laut Art. 2, Abs. 2 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden für bestimmte Kategorien
von Immobilien eine Steuererhöhung
festlegen, wobei die im Art. 9 Abs. 1
del Landesgesetzes 3/2014
festgelegten Grenzwerte einzuhalten
sind. Die GIS-Verordnung sieht für
jene Wohnungen eine
Steuererhöhung vor, für die seit
mindestens einem Jahr keine
Mietverträge registriert wurden.

La legge provinciale 3/2014 stabilisce che per
l’anno d’imposta 2014 le aliquote devono
essere approvate con deliberazione del
Consiglio comunale entro e non oltre il 30
settembre 2014.

Für das Steuerjahr 2014 sieht das
Landesgesetz 3/2014 vor, dass die
Steuersätze innerhalb 30. September 2014
mit Beschluss des Gemeinderates zu
genehmigen sind.

Le risorse assegnate ai comuni nell’ambito
della finanza locale, ed in particolare quelle
assegnate al Comune di Bolzano, hanno
subito una notevole riduzione e per gli anni
futuri ci saranno ulteriori tagli dovuti alle
manovre statali;

Die, den Gemeinden, im Rahmen der
Gemeindefinanzierung zugewiesenen
Geldmittel und insbesondere jene für die
Stadt Bozen wurden erheblich gekürzt, und
in den kommen Jahren wird es, infolge von
staatlichen Maßnahmen, weitere Kürzungen
geben.

Si ritiene per quanto sopra, allo scopo di
fronteggiare la predetta riduzione di risorse,
di garantire la corretta gestione ed il
mantenimento dei servizi erogati da questo
Ente e per consentire la conservazione degli
equilibri di bilancio, di deliberare le aliquote
IMI a decorrere dall’anno 2014 come segue:

Damit die Gemeinde Bozen trotz dieser
einschneidenden Kürzungen ihr qualitativ
hochwertiges Dienstleistungsangebot
beibehalten und einen ausgeglichenen
Gemeindehaushalt gewährleisten kann, ist
es ratsam, ab dem Jahr 2014 folgende
IMI-Steuersätze vorzusehen:

 1,00% come aliquota ordinaria  1,00% als ordentlicher Hebesatz

 0,90% per le abitazioni e le relative
pertinenze giusto art. 3 c. 1 del
regolamento IMI (uso gratuito a
parenti)

 0,90% für die Wohnungen samt
Zubehör gemäß Art. 3 Abs. 1 der
GIS-Verordnung (unentgeltliche
Nutzungsleihe an Verwandte)

 0,90% per le abitazioni e le relative
pertinenze giusto art. 3…. c. 2 del
regolamento IMI (abitazioni locate con

 0,90% für die Wohnungen samt
Zubehör gemäß Art. 3 Abs. 2 der
GIS-Verordnung (Wohnungen mit
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contratti agevolati) begünstigtem Mietvertrag)

 1,26% per le abitazioni giusto art. 4 c.
1 del regolamento IMI (abitazioni per
le quali non risultano registrati
contratti di locazione da almeno 1
anno)

 1,26% für die Wohnungen gemäß
Art. 4 Abs. 1 der GIS-Verordnung
(Wohnungen ohne registrierte
Mietverträge seit mindestens 1 Jahr)

 0,3% per i fabbricati giusto art. 4 c. 3
del regolamento IMI (affittacamere)

 0,3% für die Gebäude gemäß Art. 4
Abs. 3 der GIS-Verordnung
(Zimmervermietung)

Preso atto dell’eventuale discussione e delle
eventuali dichiarazioni di voto come trascritte
nel verbale di seduta

Nach Einsichtnahme in die eventuell
abgegebene Stellungnahme sowie in die
eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie
aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.

Il Consigliere Achille Chiomento sostituisce la
Consigliera Maria Teresa Tomada quale
scrutatrice.

Der Gemeinderat Achille Chiomento ersetzt
die  Gemeinderätin Maria Teresa Tomada als
Stimmzähler.

Il Consigliere Rudolf Benedikter sostituisce il
Consigliere Tobias Planer quale verbalizzante.

Der Gemeinderat Rudolf Benedikter ersetzt
der  Gemeinderat Tobias Planer als
Protokollunterzeichner.

Chiusa la discussione il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale la
deliberazione.

Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der
Präsident dem Gemeinderat den Beschluss
zur Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Nach Anhörung des Berichtes des
Bürgermeisters

Preso atto che con legge provinciale n. 3 del
23.04.2014, ai sensi dell’art. 80 del DPR
670/1972, in tutti i Comuni delle Provincia di
Bolzano è stata istituita l’imposta municipale
immobiliare IMI con decorrenza dal 1°
gennaio 2014;

Zur Kenntnis genommen, dass mit
Landesgesetz Nr. 3 vom 23.04.2014, gemäß
Art. 80 del DPR 670/1972, die
Gemeindeimmobiliensteuer GIS mit Wirkung
ab dem 1. Jänner 2014 in allen Gemeinden
des Landes Südtirol eingeführt wurde.

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 che
disciplina la potestà regolamentare delle
proprie entrate, anche tributarie;

Nach Einsichtnahme in den Art. 52 des GvD
446/1997, der die Verordnungsgewalt der
eigenen Einnahmen regelt, auch der
Steuereinnahmen;

Considerato che esercitando la potestà
regolamentare ai sensi dell’art. 52 des GvD
446/1997, così come previsto dall’art. 2 delle
legge provinciale 3/2014, è stato adottato il
regolamento IMI, nel quale sono state
stabilite le categorie di immobili per le quali
possono essere previste delle agevolazioni
d’imposte e delle maggiorazioni d’imposta.

In Ausübung der Verordnungsgewalt gemäß
Art. 52 des GvD 446/1997 sowie laut Art. 2
des Landesgesetzes 3/2014, wurde die
GIS-Verordnung verabschiedet, mit welcher
die Kategorien von Immobilien festgelegt
worden sind, für welche eine
Steuererleichterung bzw. eine
Steuererhöhung vorgesehen werden kann.

Visto l’art. 2 comma 3 della legge provinciale
3/2014 che prevede che il Consiglio
comunale stabilisce con apposita
deliberazione la misura dell’alquota
ordinaria, delle aliquote ridotte e delle
aliquote maggiorate.

Nach Einsichtnahme in den Art. 2, Absatz 3
des Landesgesetzes 3/2014, das vorsieht,
dass der Gemeinderat mit entsprechendem
Beschluss das Ausmaß des ordentlichen
Steuersatzes, der herabgesetzten und der
erhöhten Steuersätze festlegt.

Considerato che ai sensi della legge
provinciale 3/2014 e tenendo conto delle
agevolazioni e maggiorazioni previste dal
regolamento IMI, il comune può determinare
le aliquote come segue:

Gemäß Landesgesetz 3/2014 und unter
Berücksichtigung der Steuererleichterungen
und Steuererhöhungen die in der
IMI-Verordnung vorgesehen sind, kann die
Gemeinde die Steuersätze wie folgt
festlegen:

 Il comma 1 dell’art. 9 della legge
provinciale 3/2014 consente ai
comuni, di modificare l’aliquota
ordinaria, pari allo 0,76%, in aumento
od in diminuzione fino a 0,5 punti
percentuali;

  Laut Art. 9, Abs. 1 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden den ordentlichen
Steuersatz von 0,76% um bis zu 0,5
Prozentpunkten erhöhen oder
reduzieren.

 Il comma 4 dell’art. 9 della legge
provinciale 3/2014 consente ai
comuni, di aumentare l’aliquota
prevista per i fabbricati utilizzati
prevalentemente per l’attività di
affitto di camere ed appartamenti
ammobiliati per ferie, pari allo 0,2%,
fino a 0,1 punto percentuale;

  Laut Art. 9, Abs. 4 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden den Steuersatz von 0,2%,
der für die Gebäude, die vorwiegend
zur Vermietung von Ferienzimmern
oder möblierten Ferienwohnungen
vorgesehen ist, um bis zu 0,1%
erhöhen.

 Il comma 8 dell’art. 9 della legge
provinciale 3/2014 consente ai
comuni di prevedere delle riduzioni di
aliquota nel rispetto del limite definito
dall’articolo 9 c. 1 della legge
provinciale 3/2014, per le abitazioni
concesse in locazione a titolo di
abitazione principale con contratto
stipulato sulla base degli accordi
definiti in sede locale di cui all’art. 2

  Laut Art. 9, Abs. 8 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden für Wohnungen, die als
Hauptwohnung aufgrund eines
Vertrages vermietet sind, der den
Parametern oder Gebietsabkommen
gemäß Art. 2, Absatz 3 des Gesetzes
431/1998 entspricht, sofern der
Mierter dort seinen meldeamtlichen
Wohnsitz und seinen gewöhnlichen
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comma 3 della Legge 431/1998, se
nelle stesse il locatario ha stabilito la
propria residenza e dimora abituale;

Aufenthalt hat, eine
Steuerbegünstigung festlegen, wobei
die im Art. 9 Abs. 1 del
Landesgesetzes 3/2014 festgelegten
Grenzwerte einzuhalten sind.

 Il comma 8 dell’art. 9 della legge
provinciale 3/2014 consente ai
comuni di prevedere delle riduzioni di
aliquota nel rispetto del limite definito
dall’articolo 9 c. 1 della legge
provinciale 3/2014, per le abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta di qualsiasi grado e in linea
collaterale entro il secondo grado, se
il parente ha stabilito la propria
residenza e dimora abituale
nell’abitazione.

  Laut Art. 9, Abs. 8 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden für Wohnungen, die
Verwandten in gerader Linie jeden
Grades oder bis zum zweiten Grad in
der Seitenlinie zur unentgeltlichen
Nutzung überlassen werden, sofern
der Verwandte dort den
meldeamtlichen Wohnsitz und
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine
Steuerbegünstigung festlegen, wobei
die im Art. 9 Abs. 1 del
Landesgesetzes 3/2014 festgelegten
Grenzwerte einzuhalten sind..

 Il comma 2 dell’art. 2 della legge
provinciale 3/2014 consente ai
comuni, di prevedere delle
maggiorazioni di aliquota nel rispetto
del limite definito dall’articolo 9 c. 1
della legge provinciale 3/2014, per
particolari fattispecie di immobili. Il
regolamento IMI prevede una
maggiorazione di aliquota per le
abitazioni per le quali non risultano
essere registrati contratti di locazione
da almeno un anno.

  Laut Art. 2, Abs. 2 des
Landesgesetzes 3/2014 können die
Gemeinden für bestimmte Kategorien
von Immobilien eine Steuererhöhung
festlegen, wobei die im Art. 9 Abs. 1
del Landesgesetzes 3/2014
festgelegten Grenzwerte einzuhalten
sind. Die GIS-Verordnung sieht für
jene Wohnungen eine Steuererhöhung
vor, für die seit mindestens einem
Jahr keine Mietverträge registriert
wurden.

Considerato che la legge provinciale 3/2014
stabilisce che per l’anno d’imposta 2014 le
aliquote devono essere approvate con
deliberazione del Consiglio comunale entro e
non oltre il 30 settembre 2014.

Für das Steuerjahr 2014 sieht das
Landesgesetz 3/2014 vor, dass die
Steuersätze innerhalb 30. September 2014
mit Beschluss des Gemeinderates zu
genehmigen sind.

Considerato che le risorse assegnate ai
comuni nell’ambito della finanza locale, ed in
particolare quelle assegnate al Comune di
Bolzano, hanno subito una notevole riduzione
e per gli anni futuri ci saranno ulteriori tagli
dovuti alle manovre statali;

Die, den Gemeinden, im Rahmen der
Gemeindefinanzierung zugewiesenen
Geldmittel und insbesondere jene für die
Stadt Bozen wurden erheblich gekürzt, und
in den kommen Jahren wird es, infolge von
staatlichen Maßnahmen, weitere Kürzungen
geben.

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di
fronteggiare la predetta riduzione di risorse,
di garantire la corretta gestione ed il
mantenimento dei servizi erogati da questo
Ente e per consentire la conservazione degli
equilibri di bilancio, di deliberare le aliquote
IMI a decorrere dall’anno 2014 come segue:

Damit die Gemeinde Bozen trotz dieser
einschneidenden Kürzungen ihr qualitativ
hochwertiges Dienstleistungsangebot
beibehalten und einen ausgeglichenen
Gemeindehaushalt gewährleisten kann, wird
es für angebracht erachtet, ab dem Jahr
2014 folgende IMI-Steuersätze vorzusehen:

 1,00% come aliquota ordinaria  1,00% als ordentlicher Hebesatz

 0,90% per le abitazioni e le relative
pertinenze giusto art. 3 c. 1 del
regolamento IMI (uso gratuito a
parenti)

 0,90% für die Wohnungen samt
Zubehör gemäß Art. 3 Abs. 1 der
GIS-Verordnung (unentgeltliche
Nutzungsleihe an Verwandte)

 0,90% per le abitazioni e le relative  0,90% für die Wohnungen samt
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pertinenze giusto art. 3 c. 2 del
regolamento IMI (abitazioni locate con
contratti agevolati)

Zubehör gemäß Art. 3 Abs. 2 der
GIS-Verordnung (Wohnungen mit
begünstigtem Mietvertrag)

 1,26% per le abitazioni giusto art. 4 c.
1 del regolamento IMI (abitazioni per
le quali non risultano registrati
contratti di locazione da almeno 1
anno)

 1,26% für die Wohnungen gemäß Art.
4 Abs. 1 der GIS-Verordnung
(Wohnungen ohne registrierte
Mietverträge seit mindestens 1 Jahr)

 0,3% per i fabbricati giusto art. 4 c. 3
del regolamento IMI (affittacamere)

 0,3% für die Gebäude gemäß Art. 4
Abs. 3 der GIS-Verordnung
(Zimmervermietung)

Ritenuto opportuno, al fine di fornire un
quadro tariffario complessivo, approvare
l’allegato A) con il dettaglio delle aliquote e
detrazioni applicabili nel territorio comunale
(quelle stabilite dal comune con la presente
deliberazione e quelle fissate ex lege);

Es wird für angebracht erachtet, zum Zwecke
einer vollständigen Übersicht, die Anlage A)
zu genehmigen, in der alle Steuersätze und
Freibeträge angeführt sind, die im
Gemeindegebiert zur Anwendung kommen
(sowohl jene die mit gegenständlichem
Beschluss genehmigt werden, als auch jene
die vom Gesetz festgelegt sind);

Considerato che ai sensi della legge
provinciale 3/2014 il regolamento IMI deve
essere pubblicato sul sito istituzionale del
Comune e comunicato alla Ripartizione
provinciale Enti locali entro 30 giorni
dall’adozione.

Gemäß Landesgesetz 3/2014 muss die
GIS-Gemeindeordnung auf der Webseite der
Gemeinde veröffentlicht und der
Landesabteilung örtliche Körperschaften
innerhalb von 30 Taben ab Verabschiedung
mitgeteilt werden.

Considerato che la presente deliberazione e il
regolamento sono da trasmettere
telematicamente al Ministero delle Finanze
attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Gegenständlicher Beschluss und die
Verordnung sind dem Finanzministerium
über das Portal
www.porta le federa l i smof isca le.gov. i t
telematisch zu übermitteln.

Ritenuto di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L, in considerazione della
prossimità alla scadenza della rata a saldo.

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 79,
Abs. 4 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005
für sofort vollstreckbar zu erklären, da der
Termin für die Saldozahlung bald fällig ist.

visto il parere della Commissione consiliare
Bilancio e Affari generali del 15.09.2014 (5
favorevoli, 3 contrari, 0 astenuti)

Es wurde Einsicht genommen in das
Gutachten der Ratskommission für Haushalt
und allgemeine Angelegenheiten vom
15.09.2014 (5 Jastimmen, 3 Gegenstimmen,
0 Enthaltungen).

visti gli allegati pareri ai sensi dell’art.81 del
DPReg 1. febbraio 2005 n. 3/L;

Gestützt auf die beiliegenden Gutachten im
Sinne des Art.81 des D.P.Reg vom 01.
Februar 2005 Nr. 3/L;

d e l i b e r a DER GEMEINDERAT beschließt:

1. di stabilire a decorrere dall’anno 2014
le aliquote per l’imposta municipale
immobiliare IMI come segue:

1. Die Steuersätze für die
Gemeindeimmobiliensteuer GIS ab
dem Jahr 2014 wir folgt festzulegen:

 1,00% come aliquota ordinaria  1,00% als ordentlicher Hebesatz

 0,90% per le abitazioni e le
relative pertinenze giusto art. 3 c.
1 del regolamento IMI (uso

 0,90% für die Wohnungen samt
Zubehör gemäß Art. 3 Abs. 1 der
GIS-Verordnung (unentgeltliche
Nutzungsleihe an Verwandte)

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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gratuito a parenti)

 0,90% per le abitazioni e le
relative pertinenze giusto art. 3….
c. 2 del regolamento IMI
(abitazioni locate con contratti
agevolati)

 0,90% für die Wohnungen samt
Zubehör gemäß Art. 3 Abs. 2 der
GIS-Verordnung (Wohnungen mit
begünstigtem Mietvertrag)

 1,26% per le abitazioni giusto
art. 4 c. 1 del regolamento IMI
(abitazioni per le quali non
risultano registrati contratti di
locazione da almeno 1 anno)

 1,26% für die Wohnungen gemäß
Art. 4 Abs. 1 der GIS-Verordnung
(Wohnungen ohne registrierte
Mietverträge seit mindestens 1
Jahr)

 0,3% per i fabbricati giusto art. 4
c. 3 del regolamento IMI
(affittacamere)

 0,3% für die Gebäude gemäß Art.
4 Abs. 3 der GIS-Verordnung
(Zimmervermietung)

2. di dare atto che il quadro complessivo
delle aliquote è quello di cui
all’allegato A) della presente delibera.

2. die in Anlage A) des gegenständlichen
Beschlusses angeführte Übersicht
über die Hebesätze und Freibeträge
zur Kenntnis zu nehmen.

3. Di trasmettere telematicamente la
presente delibera e il regolamento IMI
al Ministero delle Finanze attraverso il
 p o r t a l e
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

3. Den gegenständlichen Beschluss
sowie die IMI-Verordnung  dem
Finanzministerium über das Portal
www.portalefederalismofiscale.gov.it
telematisch zu übermitteln.

4. di pubblicare il presente regolamento
entro 30 giorni dall’adozione sul sito
istituzionale del Comune e di
trasmettere la presenta deliberazione
e il regolamento entro lo stesso
termine alla Ripartizione provinciale
Enti locali.

4. Die gegenständliche Verordnung
innerhalb 30 Tagen ab
Verabschiedung auf der Webseite der
Gemeinde zu veröffentlichen und
innerhalb desselben Termins den
Beschluss und die Verordnung an die
Landesabteilung örtliche
Körperschaften zu übermitteln.

5. di dichiarare la presente deliberazione
di immediata esecuzione.

5. Der vorliegende Beschluss wird für
sofort vollstreckbar erklärt.

Contro la presente deliberazione ogni
cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione, presentare opposizione alla
Giunta Comunale.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jede
Bürgerin und jeder Bürger innerhalb der
Veröffentlichungsfrist Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben.

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni
dalla data di esecutività della stessa ricorso
alla sezione Autonoma del Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa.

Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs
bei der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichts möglich.

Eseguita elettronicamente la votazione
palese il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con 27 voti
favorevoli, 1 voto contrario e 1 astenuto  la
deliberazione

Nach der elektronisch durchgeführten
offenen Abstimmung verkündet der
Vorsitzende das Ergebnis, daß nämlich der
Gemeinderat den Beschluß mit 27
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1
Enthaltung angenommen hat.

di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell´art.
79 - comma 4 - D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L.

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von
Art. 79  Abs. 4 . des D.P.Reg. vom 1.Februar
2005, Nr. 3/L.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Dott.ssa SP
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente, dal Consigliere designato e

dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden, vom designierten

Gemeinderat und vom Generalsekretär wie folgt

unterzeichnet wird:

Il Consigliere designato

Der Gemeinderat

MIRIAM CANESTRINI

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

MATTEO DEGLI

AGOSTINI

f.to / gez.

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

 DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 26/09/2014 

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

26/09/2014 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 23/09/2014 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am

23/09/2014 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può presentare alla giunta comunale
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni
dall’intervenuta esecutività della delibera è ammesso
avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione
autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60
Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann
gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.


